Allgemeine Bedingungen für die Erbringung von
Beratungs-, Planungs- und sonstigen Leistungen
der BNP Paribas Real Estate GmbH, Abteilung
Project Solutions

General Terms and Conditions for the Provision
of Consultancy, Planning and Other Services
by BNP Paribas Real Estate GmbH, department
Project Solutions

1
Gegenstand und Zustandekommen des Vertrags
1.1	Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Erbringung von Services. Unter
Service ist die Durchführung einer bestimmten Aufgabe sowie die Erbringung von
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zu verstehen. Service kann in Form von
Werk- oder Dienstleistungen erbracht werden.
1.2	Ein Vertrag – dessen Regelungen dem Inhalt dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgehen – kommt durch Unterzeichnung durch den Kunden und uns, spätestens
jedoch mit Erbringung der Serviceleistungen, zustande.
1.3	Weitere Bedingungen für Serviceleistungen können sich aus Dokumenten ergeben,
die von uns bereitgestellt und als Anlagen und Auftragsdokumente Teil des Vertrags
werden. Anlagen werden durch Bezugnahme (z. B. in einem Auftragsdokument) Vertragsbestandteil.

1
Subject Matter and Reaching of the Contract
1.1	Our present General Terms and Conditions underlie the provision of services (Dienstvertrag) and performance of works (Werkvertrag),that is, the fulfilment by us of a
specified task and / or the provision by us of certain consultancy and support services.
1.2	A contract – the provisions of which will prevail over the content of these General
Terms and Conditions – will be reached by its being signed by both the client and
ourselves, no later, however, than at the time of the services being provided.
1.3	Additional conditions for the services to be provided may result from documents that
may be made available by us and become constituent parts of the respective contract
as annexes and contractual documents. An annex (if any) will be made a constituent
part of the contract by reference (for instance in a contractual document).

2
Preise und Zahlungsbedingungen
2.1	Serviceleistungen werden je nach Vereinbarung (gemäß Projektfortschritt), laufend
während des Servicezeitraums oder nach deren Beendigung in Rechung gestellt.
2.2	Bei Serviceleistungen auf Zeitbasis werden die angefallenen Arbeits- und Reise- sowie
ggf. entstandene Wartezeiten zu den jeweils gültigen Vergütungsklassen und Berechnungssätzen kalkuliert. Sonstige Aufwendungen, einschließlich Aufenthalts- und
Fahrtkosten, werden zusätzlich berechnet. Die Rechnungsstellung erfolgt – soweit
nicht anders vereinbart – nach Projektfortschritt oder nach Durchführung der Leistung.
2.3	Rechnungen sind 14 Tage nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Ist 30 Tage nach
Fälligkeit die Zahlung nicht eingegangen, können wir Verzugszinsen in gesetzlicher
Höhe verlangen.
	Die Umsatzsteuer wird mit dem zur Zeit der Leistung geltenden Steuersatz in Rechnung
gestellt. Wird innerhalb des Vertragszeitraums der Umsatzsteuersatz geändert, gelten
die Zeiträume mit den jeweiligen Steuersätzen als getrennt vereinbart.
	Der Kunde kann gegen unsere Forderungen nur aufrechnen, wenn seine Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

2
Prices and Conditions of Payment
2.1	Payment for the services will be due either according to the progress of a respective
phase / module or currently during the period of provision of such services or upon
termination of such services, as may have been agreed.
2.2	With respect to services provided on a time-basis, the working and travelling hours
accrued as well as waiting periods (if any) will be invoiced on the basis of the remuneration classes and rates current at the time. Other expenses, including, but not
limited to, accommodation and travel expenses, will be invoiced additionally. Unless
the parties have agreed otherwise, invoicing will be effected according to the progress
of a respective phase / module or upon provision of the relevant service.
2.3	All invoices will be due and payable 14 days after the date of the invoice. If we have
not received payment 30 days following the due date, we will be entitled to demand
interest on arrears at a rate permitted by law.
	The sales tax will be invoiced at the rate current at the time of service provision. In
the event that, within the contractual term, the sales tax rate should be modified, the
periods to which different sales tax rates apply will be deemed to have been separately
agreed upon.
	The client will not be entitled to offset any amounts due to him against our claims,
unless his counter-claim is undisputed or has been declared legally valid.

3
Einsatz von Personal
	Wir sind berechtigt, Unterauftragnehmer mit der Erbringung der vereinbarten Leistungen oder Teilen davon zu beauftragen.

3
Deployment of Personnel
	We will be entitled to charge sub-contractors with the provision of the services or
parts thereof.

4
Abnahme von Werkleistungen
	Der Kunde nimmt vereinbarte Werkleistungen nach Übergabe unverzüglich ab. Unerhebliche Abweichungen von den vereinbarten Leistungsmerkmalen und Abnahmekriterien berechtigen ihn nicht, die Abnahme zu verweigern. Unsere Verpflichtungen zur
Fehlerbeseitigung gemäß den Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen bleiben
unberührt.

4
Acceptance of Works Performed
	The client will accept any works performed as per agreement immediately upon
delivery. Insignificant deviations from the performance characteristics and acceptance
criteria agreed upon will not entitle the client to refuse acceptance. Our obligation to
correct any faults asper the provisions of the present General Terms and Conditions
will remain unaffected.

5
Gewährleistung
5.1	Die Gewährleistungsfrist für Werkleistungen beträgt 12 Monate, sofern vertraglich
nicht abweichend vereinbart. Es gilt mindestens die gesetzliche Gewährleistungsfrist
für den Kunden als Verbraucher sowie für ein Bauwerk oder ein Werk, dessen Erfolg
in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen für ein Bauwerk
besteht.
5.2	Bei Werkleistungen gewährleisten wir, dass die vertraglich vereinbarten Leistungsmerkmale erfüllt sind und dem Leistungsumfang entsprechen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme.
5.3	Wir beheben Gewährleistungsmängel, über die der Kunde schriftlich informiert hat.
Gelingt es uns auch nach Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht, einen Fehler
innerhalb dieser Zeit zu beheben, kann der Kunde – soweit der Wert oder die Tauglichkeit der Leistung eingeschränkt ist – nach seiner Wahl die Herabsetzung des Preises oder die Rückgängigmachung des Vertrags verlangen. Bei unerheblichen Fehlern
oder Abweichungen ist jedoch ein Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Im Übrigen
findet Ziffer 7 Anwendung, soweit es sich nicht um nur unerhebliche Mängel handelt.
5.4 Bei Dienstleistungen besteht kein Anspruch auf Gewährleistung oder Minderung.

5
Warranty
5.1	The warranty period for works performed will be twelve months, unless another period
has been agreed upon. If the client is a consumer, at least the legal warranty period
will apply as well as with respect to a structure or a work the success of which
consists in the provision of planning or supervising services for a structure.
5.2	With respect to works performed, we warranty that the contractual features of performance will be met and that these meet the scope of performance agreed upon. The
warranty period will start upon acceptance.
5.3	We will remedy any warranty-covered deficiencies of which we have been notified in
writing by the client. In the event that we should not succeed in remedying a deficiency
within a reasonable period, even after such period having been reasonably extended,
the client – to the extent that the value or suitability of the work concerned is restricted
– may demand either a reduction of the price or cancellation of the contract. Withdrawal from the contract will, however, be excluded in the case of minor deficiencies
or deviations. As for the rest, Item 7 (Liability) will apply inasmuch as any deficiency
is not of only insignificant nature.
5.4	There will be no claim for warranty or reduction of compensation with respect to
services provided.

6
Schutzrechte
6.1	Materialien (Arbeitsergebnisse) sind Schriftwerke oder andere urheberrechtlich
geschützte Werke in schriftlicher, maschinenlesbarer oder anderer Darstellungsform,
wie z. B. Dokumentationen, Protokolle, Zeichnungen, Konzepte, Berechnungen, Modelle
und ähnliche Werke. Wir sind berechtigt, eine Kopie aller Materialien, die während der
Durchführung der Leistungen entstehen, zu behalten, hinsichtlich derer wir das unwiderrufliche, nicht ausschließliche, weltweite, gebührenfreie Recht erhalten, diese intern

6
Proprietary Rights
6.1 	Materials (work results) are written documents or other copyright protected works in
written, machine-readable or other forms of representation, including, but not limited
to, documentation, protocols, drawings, concepts, calculations, models and similar
works. We will be entitled to keep copies of such materials created during the provision of our services, with respect to which we will acquire the irrevocable, nonexclusive, worldwide, free-of-charge right to use and perform such materials internally
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und extern zu nutzen und auszuführen, insbesondere diese zu vervielfältigen, anzuzeigen, vorzuführen, zu verbreiten und abgeleitete Werke solcher Materialien zu erstellen
und zu verbreiten sowie das Recht hat, Dritten die vorgenannten Rechte einzuräumen.
Soweit Arbeitsergebnisse während der Durchführung von Leistungen entstehen oder
bereits vorher bestanden, an denen wir oder Dritte alle Eigentums- und Nutzungsrechte
besitzen, erhält der Kunde eine Kopie dieser spezifizierten Materialien sowie – aufschiebend bedingt durch die vollständige Bezahlung sämtlicher von uns nach dem
Vertrag erbrachter Leistungen – das unwiderrufliche, nicht ausschließliche, weltweite
Recht, Kopien solcher Arbeitsergebnisse innerhalb seines Unternehmens zu nutzen,
auszuführen, zu vervielfältigen, anzuzeigen, vorzuführen und zu verteilen.
6.2	Änderungen und Umgestaltungen von Materialien, die der Kunde beistellt, werden von
ihm im Auftragsdokument als „Bearbeitungen“ gekennzeichnet. Der Kunde legt uns
vor der Bearbeitung eine entsprechende Einwilligung des Rechtsinhabers der beigestellten Materialien vor.
6.3	Der Kunde stellt uns und unsere verbundenen Unternehmen und Unterauftragnehmer
von jeglicher Haftung für Ansprüche Dritter frei, die auf Grund einer unberechtigten
Übergabe von beigestellten Materialien zur Bearbeitung gemäß vorgenannten Absatz
entstehen.

and externally, in particular the right to reproduce, display, exhibit, distribute, and
create derived works from such materials, as well as the right to grant such rights to
any third parties. To the extent that any work results should be created during the
provision of any services or have already existed prior to such provision, in which we
or any third parties have all rights of ownership and usage, the client will be provided
with copies of such specified materials and the irrevocable, non-exclusive, worldwide,
free-of-charge right to use, perform, reproduce, display, exhibit and distribute copies
of such work results within his enterprise – subject to the condition precedent of full
payment for all services provided by us under the contract.
6.2	Any changes to and modifications of materials provided by the client will be marked
by the client as ‘edited’ in the respective document provided in connection with the
order. The client will furnish us with the declaration of consent of the owner of the
rights in the materials provided prior to editing.
6.3	The client will indemnify us and our affiliated companies and sub-contractors against
any liability with respect to third party claims arising from any unauthorized provision
of materials for processing as per the preceding paragraph.

7
Abwicklung des Vertrags, Fristen, Termine
7.1	Wir bemühen uns nach besten Kräften, die von uns verbindlich und in Schriftform
festgesetzten Fristen und Termine für die Erledigung im einzelnen bezeichneter Aufgaben einzuhalten. Für Verzögerungen und Terminüberschreitungen, die sich durch
höhere Gewalt oder durch ausgebliebene oder verzögerte Mitwirkung des Kunden oder
durch Dritte, die nicht als Erfüllungsgehilfen von uns selbst beauftragt wurden, ergeben,
haften wir nicht. Im Fall von Termin- oder Fristüberschreitungen passt der Kunde
gemeinsam mit uns und unter Berücksichtigung der beiderseitigen Belange früher
festgelegte Fristen und Termine der zwischenzeitlichen Entwicklung entsprechend an.
7.2	Die ordnungsgemäße Abwicklung des Vertrags setzt voraus, dass der Kunde die Mitwirkungspflichten fristgemäß erfüllt. Geschieht dies nicht und entstehen dadurch Verzögerungen und / oder Mehraufwand, können wir – unbeschadet weitergehend gesetzlicher Rechte – Änderungen des Zeitplans und der vereinbarten Preise verlangen.
Ferner können wir dem Kunden eine angemessene Nachfrist zur Erfüllung der Mitwirkungspflichten setzen nach deren Ablauf wir zur Kündigung des Vertrags berechtigt
sind. Eine automatische Vertragsaufhebung nach Ablauf der Frist erfolgt jedoch nicht.
7.3	Soweit der Kunde nach Vertragsabschluss zusätzliche Leistungen wünscht, erörtern
wir diese und die sich hieraus ergebenden Termin- und Kostenfolgen mit ihm. Eine
Verpflichtung, solche zusätzlichen Leistungen in den Vertrag aufzunehmen, besteht
nicht, jedoch bemühen wir uns – wenn der Kunde den hierdurch entstehenden Zeitverschiebungen und Kostenerhöhungen zustimmt – im Rahmen unserer Kapazitäten
bestmöglich, solchen Wünschen zu entsprechen.

7
Performance of the Contract, Terms, Deadlines
7.1	We will use out best efforts to adhere to the deadlines bindingly fixed by us in writing
for the fulfilment of individual work tasks. We will, however, not be liable for any delays
and missed deadlines resulting from any events of force majeure or from a failure to
cooperate, or delayed cooperation, on the part of the client or of any third parties who
have not been directly contracted by us as agents. In the events of any delays or missed
deadlines, the client will collaborate with us in adjusting the previously fixed deadlines
to the actual development, with due regard for the interests of both parties.
7.2	Proper performance of the contract is conditional on the client fulfilling his duty to
cooperate in due time. Should the client fail to do so and should such failure result in
any delays and / or extra expenditures, we may – without prejudice to any further legal
rights – ask for an adjustment of the time schedule and stipulated prices. In addition,
we may grant the client a reasonable grace period for fulfilling his duty to cooperate,
upon the expiration of which we will be entitled to terminate the contract. The contract
will, however, not be terminated automatically upon the expiration of such a grace period.
7.3	If the client should wish the provision of any additional services after conclusion of
this contract, we will discuss such services and the resulting time and cost issues
with the client. We will not be obligated to include any such additional services in the
contract. We will, however, use our best efforts to meet the client’s requirements
within the scope of our capacities, provided that the client consents to the delays and
cost increases resulting from such additional services.

8
Nutzung der Unterlagen als Referenz und zu Werbezwecken
8.1	Der Kunde ist damit einverstanden, dass wir Materialien (insbesondere Fotos) als Referenzen und zu Werbezwecke nutzen dürfen.

8
Use of the Documents as a Reference and for Advertising Purposes
8.1	The client agrees that we may use materials (especially photographs) as references
and for advertising purposes.

9
Vertraulichkeit
9.1	Wir verpflichten uns gegenseitig, alle in Verbindung mit der Bearbeitung dieses Vertrags
erhaltenen Informationen, Unterlagen und Kenntnisse vertraulich zu behandeln. Die
Verpflichtung zur Vertraulichkeit erfasst nicht solche Informationen, die aufgrund
gesetzlicher oder behördenrechtlicher Bestimmungen offengelegt werden müssen oder
öffentlich bekannt sind oder die wir in gesetzlich zulässiger Weise von dritter Seite
erhalten haben.
9.2	Auf jederzeit mögliches schriftliches Verlangen des Kunden geben wir alle erhaltenen
Unterlagen und Informationen, einschließlich aller Dateien oder auf Informationsträgern
gezogenen oder angelegten Kopien an den Kunden zurück bzw. vernichten sie.
9.3	Von der Verpflichtung zur Rückgabe / Vernichtung sind solche vertraulichen Informationen ausgenommen, die automatisch durch Backups von Datensicherungssystemen
gesichert werden und auf die kein systematischer Zugriff möglich ist. Gleiches gilt für
gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften.
9.4 Diese Vertraulichkeit gilt für die Dauer eines Jahres nach Vertragsbeendigung.

9
Confidentiality
9.1	We agree to keep confidential all information, documents and knowledge obtained in
connection with the processing of this contract. The confidentiality obligation does
not extend to such information which has to be disclosed due to statutory or administrative provisions or is publicly known or has been received from a third party in a
legally permitted way.
9.2	Upon written request by the client at any time, all documents and information received
by us, including all data files or copies made or stored on data carriers, will be returned to the client or be destroyed.
9.3	The duty to return / destroy the confidential information does not apply to confidential
information which is automatically stored by data backup systems and to which systematic access is not possible. Legal retention requirements shall remain unaffected
as well.
9.4 This confidentiality obligation shall survive the termination of the contract by one year.

10 Kündigung
10.1	Soweit nicht im jeweiligen Vertrag vereinbart, bzw. nach Maßgabe des jeweils vereinbarten Vertrags, können der Kunde und wir einen Vertrag aus wichtigem Grund
fristlos schriftlich kündigen, wenn der jeweils andere seine vertraglichen Verpflichtungen – auch nach Einräumung einer angemessenen Nachfrist – nicht erfüllt. Bei
unerheblichen Vertragsverletzungen ist eine Kündigung ausgeschlossen.
10.2	Im Falle einer ordentlichen Kündigung durch den Kunden ist dieser verpflichtet, die
bis zur Vertragskündigung erbrachten Serviceleistungen zu bezahlen sowie uns sonstige Kosten und Ansprüche zu erstatten, die sich aus den vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen ergeben.

10 Termination
10.1	Unless otherwise agreed in the respective contract and / or as per agreement in the
respective contract, the client or we ourselves may terminate a contract for cause by
notifying the other party in writing, if the other party fails to fulfil its contractual
obligations – even upon having been granted a reasonably extended period for fulfilment. Withdrawal from the contract will, however, be excluded in the case of a nonessential breach of the contract.
10.2	In the event of contract termination for convenience by the client, he will be obligated
to pay for the services provided up to such termination and to reimburse to us any
other expenses and receivables due to us as per the provisions of the contract or any
legal provisions.
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11 Haftung
11.1	Für die Verletzung vertraglicher Hauptpflichten haften wir nach den gesetzlichen
Bestimmungen, soweit diese nicht durch vertragliche Bestimmungen in zulässiger
Weise modifiziert wurden bzw. werden.
11.2	Für die grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung vertraglicher Nebenpflichten
haften wir ebenso. Die Haftung für die leicht fahrlässige Verletzung vertraglicher
Nebenpflichten ist ausgeschlossen.
11.3	Soweit eine Haftung aufgrund zwingenden Rechts besteht, wird diese durch vertragliche Regelungen nicht ausgeschlossen oder beschränkt.
11.4	In allen sonstigen Fällen ist unsere Haftung für mittelbare sowie Folgeschäden ausgeschlossen und im Übrigen auf den Ersatz des vertragstypischen, zum Zeitpunkt des
Eintritts des schadenauslösenden Ereignisses vernünftigerweise vorhersehbaren
Schadens beschränkt.
11.5	Zur Deckung vernünftigerweise vorhersehbaren Schadens werden wir für ausreichenden Versicherungsschutz sorgen, und zwar in Höhe von pauschal 7,5 Mio. €. Unsere
Haftung ist in allen Fällen auf den vorstehenden Betrag begrenzt, solange Versicherungsschutz in entsprechender Höhe besteht.
11.6	Sollte uns der Kunde Ansichten oder weitere Materialien des Objekts zur Verwendung
zur Verfügung stellen, so sichert er uns schon jetzt zu, dass er über das Bildmaterial
frei verfügen darf und dieses frei von Rechten Dritter ist. Sollte der Kunde wegen des
Bildmaterials auf die Verletzung von Urheber- oder Persönlichkeitsrechten in Anspruch
genommen werden, so sichert er uns die Schadensfreistellung zu.
11.7	Unsere Vertragshaftung verfällt, wenn der Kunde sie nicht längstens innerhalb von 6
Monaten nach Kenntnis des Anspruchsgrunds schriftlich uns gegenüber geltend macht.
11.8	Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und / oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften
insoweit weder für die ständige noch ununterbrochene Verfügbarkeit der Internetseite.

11 Liability
11.1	We will be liable with respect to any breach of essential contractual obligations as per
legal provisions, inasmuch as such have not been, or are not, modified by contractual
provisions to the extent legally permitted.
11.2	We will likewise be liable for any breach of secondary contractual obligations owing
to gross negligence or intent. Any liability for a breach of secondary contractual obligations based on slight negligence will be excluded.
11.3	To the extent that liability is mandatorily prescribed by law, such liability will not be
excluded or restricted by contractual arrangements.
11.4	In all other cases, our liability for indirect and consequential damage will be excluded
and / or restricted to the remedy of any damage typical of the contract that could be
reasonably foreseen at the time of occurrence of the damaging event.
11.5	To provide coverage for any reasonably foreseeable damage, we will maintain an
adequate insurance policy with an insured sum of 7.5 million €. Our liability will in all
cases be restricted to the above amount, as long as insurance coverage in such amount
is maintained.
11.6	Should the client provide us with views or additional material concerning the object
for use, the client assures that we are free to use the photographic material and that
such material is free of third party rights. The client assures that he will indemnify us
accordingly should he be sued for copyright or personality right infringement in connection with the aforementioned material.
11.7	We will not be liable with respect to any claim that has not been asserted in writing
by the client within 6 months from the date when he has become aware of the basis
of such claim.
11.8	Data communication as per the current state of the art cannot be guaranteed to be
without errors and / or to be available without interruption. In this respect, we are not
responsible for the continuous or uninterrupted availability of the website.

12 Sonstige Rechte und Pflichten der Parteien
	Der Kunde und wir stimmen darin überein, dass
12.1	keine der Parteien daran gehindert ist, ähnliche Verträge mit anderen abzuschließen;
12.2	jede Partei, bevor sie rechtliche Schritte wegen Nichterfüllung einer Vertragsbedingung
unternimmt, der anderen die Erfüllung in angemessener Weise ermöglicht;
12.3	Ansprüche aus diesem Vertrag – soweit nicht in Ziffer 5 abweichend geregelt – einer
dreijährigen Verjährungsfrist unterliegen, soweit nicht eine längere Frist zwingend
gesetzlich vorgesehen ist;
12.4	mit Ausnahme von Zahlungsverpflichtungen keine der Parteien für die Nichterfüllung
von Verpflichtungen verantwortlich ist, soweit die Gründe hierfür außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegen und nicht ausdrücklich eine Verantwortlichkeit für derartige Gründe vorgesehen ist;
12.5	die Abtretung von Rechten aus einem Vertrag – mit Ausnahme von unseren Zahlungsansprüchen – unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung bedarf, soweit es sich
nicht um eine Übertragung innerhalb seines Unternehmens oder an einen Rechtsnachfolger handelt. Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden.
12.6	der Kunde nicht berechtigt ist, Leistungen gemäß diesem Vertrag oder Teile hiervon
seinerseits auf den Markt zu bringen oder in anderer Weise bereitzustellen.

12

13 Datenschutz
	Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten, insbesondere zu
den Zwecken, für die wir Ihre Daten verarbeiten, sowie Ihren Betroffenenrechten und
Ansprechpartnern, finden Sie in unserem Datenschutzhinweis unter https://dataprivacy.realestate.bnpparibas.

13 Data Protection
	For information about the handling of your personal data, in particular about the
purposes for which we process your data, your rights as a data subject and contacts,
please see our Data Protection Notice at https://data-privacy.realestate.bnpparibas.

14 Kundenidentifikation
	Dem Kunden ist bekannt, dass wir gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG) zur Identifikation unserer Kunden verpflichtet sind. Darüber hinaus verpflichtet das GwG den
Kunden, uns die dafür notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu
stellen sowie Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergeben, unverzüglich mitzuteilen.

14 Client Identification
	The client is aware that, pursuant to the German Anti Money Laundering Act (GwG),
we are obliged to identify our clients. This Act also places the client under an obligation to provide us with all the requisite information and documentation and to inform
us promptly of any changes which occur in the course of our business relationship.

15	Geltungsbereich / Anwendbares Recht
15.1	Geschäftsbedingungen des Kunden werden, soweit sie im Widerspruch zu diesen
Bedingungen oder den sonstigen vertraglichen Vereinbarungen stehen, von uns nicht
anerkannt.
15.2	Im Rahmen des VSBGs (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz) steht Ihnen die Allgemeine
Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße
8 in 77694 Kehl am Rhein unter www.verbraucher-schlichter.de zur Verfügung. Im
Falle einer streitigen Auseinandersetzung mit einem Verbraucher erklären wir uns
nicht zur alternativen Streitbeilegung nach dem VSBG bereit.

15 Scope of Application / Governing Law / Miscellaneous
15.1	The client’s General Terms and Conditions (if any), to the extent that such are in
contradiction with the present General Terms and Conditions and / or other contractual
agreements, will not be accepted by us.
15.2	The general office for the settlement of consumer disputes (“Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle”) at the Zentrum für Schlichtung e.V., Strassburger Strasse 8 in
77694 Kehl am Rhein, Germany, is available to you at www.verbraucher-schlichter.de
in accordance with the German act on alternative dispute resolution for consumer
disputes (VSBG). In the event of a dispute with a consumer, we shall not submit to
the alternative resolution of such dispute in accordance with the German act on alternative dispute resolution for consumer disputes (VSBG).

Other Rights and Obligations of the Parties
The client and we ourselves agree that
12.1	neither party is prevented from concluding similar contracts with any third parties;
12.2	each party will reasonably enable the other party to fulfil its obligations prior to taking
any legal action on the grounds of non-fulfilment of any contractual obligation;
12.3	any claims arising from the contract are subject to a limitation period of three years
– unless otherwise stipulated in Item 5 (Warranty) of the present General Terms and
Conditions and unless a longer period is mandatorily prescribed by law;
12.4	with the exception of any payment obligations, neither party will be responsible for
non-fulfilment of its obligations for reasons beyond such party’s sphere of influence,
unless responsibility of the party concerned with regard to such reasons has been
expressly agreed upon;
12.5	the assignment of any rights under a contract, with the exception of any claims for
payment due to us, will require our previous written consent, unless such assignment
is made within the client’s enterprise or to the client’s legal successor, provided that
such consent must not be refused but for good cause;
12.6	the client will not be entitled to market any services and / or works under the contract,
whether in whole or in part, or provide and / or deliver such in any other manner.

The German version is the only legally binding version. The English version is just a courtesy translation and not legally binding.

Stand / Status: 05/18 | 3

15.3	Auf das Verhältnis zwischen uns und dem Kunden findet – auch soweit es um außervertragliche Anspruchsgrundlagen geht – ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Düsseldorf.
15.4	Sonstige Änderungen oder Ergänzungen eines Vertrags bedürfen der schriftlichen
Zustimmung beider Parteien. Dies gilt auch für die Änderung des Schriftformerfordernisses bzw. jede Abweichung davon.
15.5	Sollten einzelne Bedingungen oder Vertragsteile unwirksam oder undurchführbar sein
oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen und Vertragsteile nicht. Die Parteien verpflichten sich, in diesem Fall die unwirksame oder undurchführbare Regelung durch eine solche zu ersetzen, die dem, was die Parteien in Kenntnis der Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit der getroffenen Regelung vereinbart
hätten, wirtschaftlich, rechtlich wie auch unter Berücksichtigung der berechtigten
Interessen der Parteien am nächsten kommt.

15.3	The legal relationship between us and the client will be exclusively governed by the
law of the Federal Republic of Germany – including any non-contractual basis of a
claim. The exclusive place of jurisdiction is Düsseldorf, Germany.
15.4	Any other modifications of, or amendments to, a contract will require the written
consent of both parties. This also applies to any modification of, or deviation from,
the written form stipulation.
15.5	Should any of the terms and conditions or parts of the contract be or become ineffective or unenforceable, the validity of the remaining terms and conditions and parts
will not be affected. In this case, the parties agree to replace such ineffective or
unenforceable provision by a provision that from an economic and legal point of view,
and considering the parties’ legitimate interests, comes as close as possible to what
the parties would have agreed upon had they been aware of such ineffectiveness or
unenforceability.
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